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Dmzig. Die DanzigOlivaer Lackfabrik A.-G. wird 
zum 1. Dez. d. J. ihren Betrieb aufnelimen. Kapital 
35 Mill. Reichsmarlr. 

l a r k  t b e r i c h  t e .  
Frankfurt n. I., 9. Nov. 1922. Die Preise fur unsere 

Prodnkte mussten erh6ht werden und notieren die- 
selben heute freibleibend : 
T e t r a I i n bei Bezug eines Kesselwagens von ca. 

16000 Kilo b1.410.- per k g  frachtfrei jeder deutschen 
Bahnstation. 

E s - T e t r a 1 i n bei Bezug eines Kesselwagens von 
ca. 15000 Kilo bl. 434.- per kg frachtfrei jeder 
deutschen Bahnstation. 

D e Ira 1 i n bei Bezug eines Kesselwagens von ca. 
16000 Kilo B.1.620,- per kg frachtfrei jeder deutschen 
Bahnstation. 

Bei Bezng ab den betreffenden Auslieferungslsgern 
erhiilien sich die Preise entsprechend. 

Man verlanee Prosoekte und Mischunestabellen 
von Es-TetraliL D 

Siiddeutsche Tetralin-Vertriebs-Gesellschatt 
Frankfurt a. 31. 

Wachee uud Harz ! Infolge der abgeschwilcliten 
Devisenkurse ist der Absatz tiir greifbare Ware etmas 
flotter geworden, und zmar auch mit teilmeiser Ruck- 
sicht auf die zu erwartenden weiteren Fracht- und 
Zollerhbhungen. Nachstehende Preise sind auf Basis 
eines Dollarkurses von M. 6200.- und eines Pfund- 
Kurses von hi. 27.500.- kalkuliert. 

P a r a f f i n :  Der Preis fur Ia weisse amerikan. 
Paraffinschuppen 60i52 ist M. 434.- p. kg unverzollt, 
bezw. bf. 579.- p. kg verzollt, und fur Ia weisses 
amerikan. Tafelparaffin 50/52O &I. 471.- p. kg unver- 
zollt, bezw. M. 616.- p. k g  verzollt; hochgrlderige 
resp. niedriger schmelzende Ware enbprechend teurer 
resp. billiger. 

C e r  e s i n :  Ich notiere wie folgt: 11. 680.- p. k g  
fiir Ceresin naturgelb 54/66O, Id. 728.50 p. kg Iiir 
b8/60°, M. 1302.- p. k g  fur 66/68O, und M. 713.- p. 
kg fur weiss 54/660; hahere Gradationen entsprechend. 

B ienen  wachs: Aus den Erzeugungsllndern werden 
teilweise wesentlich li6here Forderungen gemeldet und 
war auch in disponibler Ware mieder ein Abzug fest- 
zustellen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Aus- 
landspreise eine weitere Erh6hung erfahren. In 
Reichsmark kostet Bienenwaclis j e  nach Provenienz 
M. 2670.- p. k g  bis BI. 2845 - p. k g  unverzollt, 
bezw. M. 2715.- p. k g  bis 2990.- p. kg verzollt. 
Far deutsches Bienenwachs muss man M. 3500.- 
p. k g  anlegen. 

In Reichsmark 
notiere ich M. 1900.- D. kg unverzollt, bezw. If. 

J a p  a n  w a c h s ist unverandert. 
a -  

2117.60 p. kg verzollt. 
C e r n a u b a w a c h s :  Die Tendenz ist im Erzeu- 

gungslande wieder etwas fester, fur greitbare Ware 
jedoch unverhdert. Fettgraue Qualitllt kostet mo- 
mentan M. 2330.- p. k g  unverzollt; bezw. %I. 2476.- 
p. kg verzollt; courantgraue Qualitat M. 2276.- p. kg 
unverzollt, bezw. M. 2420.- p. kg verzollt. 

H a r z :  Die Preise fur franz6sisches Harz haben 
weiter angezogen, so dass jetzt die Forderungen mit 
denen far amerikanische Ware ungeftihr gleich sind. 
Ich notiere fir diese Provetiienzen M. 460.- p. kg, 
und zwar ftlr franzasisches Ham in 400 k g  -Filmern 
berw. amerikanische Ware in 200 kg -Ftissern. 

M o t a n w a c h s  ist sehr knapp und wird stark 
gesucht. Ich notiere M. 325.- p .  kg. 

SBmtliche Preise veratehen sich brutto flir netto 
incl. resp. netto incl. Verpackung, ab Zollstadtlager 
Hamburg, netto Kasso, freibleibend, 

Amerikanisches Ttifeiparaffin liefere icli auch ab 
ineinen Lagern DUsseldorf, Kaln, bfaioz. Fulda rind 
Berlin; Paraffinschuppen ab Kbln. 

Hamburg ,  den 23. Nov. 1922. E. N.Becker.  
H R r k t b e r i u 11 t 

tier Firma Ludmsr m. b. H., Import und BroOliautlel 
in- und auslandischer Wachse, H6ln a. Rheh. 
24. November 1922, Ein normales Bedarfsgeschiift 

fiillt,e die vergangene Woche aus. Den Preisen liegt 
ein Doltarkurs von 6400 zu Grunde. Es notierte im 
Grosshandel u n v e r z o 11 t e Ware a b  Lager Kbln: 

P a r a f f i n :  weisse Tafelware 50/52O C per Kilo 
blk. 505.-, andere Grade entsprechend. 

C a r n a u b a m a c h s  fettgrau p. Kilo blk. 2494.--. 
C a r n a u b a w a c h s  courantgrau p. Kilo Mk. 2407.-, 
Rienenwachs ,  j e  nach Herkunft p. KO. &I. 3103.-. 
J a p a n m a c h s ,  Originalmarken p. KO. Mk. 2117.--. 
R i n d e r t a 1 g -, prima hellfarbige Ware per Kilo 

Ve r z 0'1 1 t e d e u t s c h e Ve r e d  1 u n g s w a r e :  
Ca rnaubamachs ,  gebleiclit, per Kilo M. 1246.-. 
Carnaubamachs-RUckstiinde, p. KO. M. 1113.-. 
C e r e  s i n, weiss 54/560 C p. Kilo Mk. 725.--. 
C e r e s i n, iiaturgelb 54/66" C p. Kilo Mk. 704.--. 
S t e a r i n, prima weisse Ware p. Kilo Mk. 1476.-. 
Der gegenwktige Zoll betrtigt fur Paraffin, Car- 

naubawachs und Bienenwachs blk. 146.-, fur Japan- 
wachs Mk. 219 - per Kilo. 

Elk. 1203.--, geringere Ware entsprechend. 

E. Gesetze, Verordnungen und dergl. 
Dem neuen amerikanischeu Zolltarif entnehmen 

wir aus der Chem. Ind. 1922 Nr. 42 folgende fiir 
unsere Leser wichtige Positionen: 

5 1. Oelslure oder Rota]: Ib. la/* cts; Stearin- 
s8ure: tb. I1/y cts. 

Balsame: Copaiva-, Fichten., Peru-, Tolu- 
balsam, Styrox und alle anderen Balsame, in natlir- 
lichem Zustand und nicht zusammengesetzt, nicht 

5 10. 

alkoholhaltig: 10% ad Val. 
- 

6 11. Gummi und Harse: Bernstein und Press- 
berktein, nicht verarbeitet, anderweitig nicht genannt : 
Ib. 1 $; Gummi arabicum oder Senegalgummi: lb. 'I, cts. 

5 43. Glyzerin roh: Ib. 1 cts.; gereinigt: lb. 2 cts. 
8 63. Tierische Oele: ,,LodU, Hering, Maifisch: 

gallone 6 cts; Walfisch und Robben: gallone 6 cts.; 
Walrattran: gallone 10 cts.; alle Fischble, nicht be- 
sonders genannt: 20 % ad Val.; Wollfett, roh: Ib. l/* cts.; 
eereinitzt: Ib. 1 cts.; alle itbrigen tierischen Oele uud 
pette: 50 % ad Val. 

Gepresste oder extrahierte Oele: Castor61 : 
lb. 3 cts.; Hanfsamen61: lb. 1 cts ; Lein- oder Flachs- 
samenbl roh: Ib. 3-10 cts.; Oliven61: Ib. 7'1% cts.; 
nicht besonders genannt lb. 61/y cts; IvIohn61, roh: 

- 

8 64. 

lb. 2 cts.; Raps6i: gallone 6 cts; alle iibrigen ge- 
Dressten und extrahierten Oele, nicht besonders ga- 
Lanut: 20 % ad Val. 

5 56. Kokosnussbl: lb. 2 cts.; Coltonbl: lb. 3 cts.; 
Erdnussbl: lb. 4 cts.; Sojabolinen61: lb. 2l/i cts. 

§ 82. Kastilianische Seife: 16 % ad val.; Toilette- 
seife: 30 % ad Val.; alle anderen Seifen und Seifen- 
pulver, nicht besonders genannt: 15 % ad Val. 

F. Bucherschan. 
AnleltnngznrqualitatirenBnalyeevon Ernst Schmidt, 

herauegegeben und bearbeitet yon Prot. Dr. J. Gadamer- 
Marburg. 9. Auflage. J. Springer, Berlin 1922. Die 
aus der Praxis des Unterrichts entstandene Anleitung 
von E. Schmidt hat in der Neubearbeituog durch 
J. Gadamer eine zeitgemasse Erweiterung und Er- 
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giinzung erfahren. Vor allem sind neben den Rrutto- 
gleicliungen die Jonengleichungen bei den einzelnen 
Reakiionen autgenommen worden, auch das fur die 
analytische Cliemie so wichtige Gesetz der cliemischen 
Mawenwirkung wurde entsprechend gewiirdigt. 

Dadurch wird die Anleitting, die sich bisher sclion 
einer grossen Beliebtheit erf‘reut hat, neue Freunde 
finden. H. Bauer. 

Kapillarchemie. Elne Darstellnng der Chemie der  
Kolloide nnd vernandter aebiele von Herbert Freundlich, 
Mitgl. des Kaiser-Willielm-Iiistiluts fur pliysikalisclie 
Ch.trnie und Elektrochemie. 2. Auflage, Leipzig. Akad. 
Verl-Gesellschatt m. b. H. 1922. 

Die Fortschritte, welche die kapillarcliemische For- 
schung in  d e n  letzten zehn Jaliren zu verzeichnen 
hat, haben eine griindliche Umarbeitung und Erweite- 
rung gegenuher der ersten A d a g e  nBtig gemacht. 
So liegt in dem Freundlich’sclien Werke ein wert- 
volles Sammelwerk far diesen Teil der inodernen 
Cliemie vor, das aucli manchem Leser dieser Zeit- 
schrift sehr willkommen sein wird, da ja  tar die ver- 
scliiedene Teile der Fettchemie die kapillarcliemische 
Fragen von grosser Bedeutung sind. Im einzelnen 
aei daraut hingewiesen, dass im ersten Kapitel die 
physikaliacli-chemischen Grundlagen der Kolloidcliemie 
bespreclien werden, wtilirend das zweite Kapitel uns mit 
denkolloiddispersen Systemen vertraut maclit. Dieser 
Teil zerfiillt wieder in kolloide LBsungen, Nebel und 
Rauclie, SchBume und disperse Gehilde mit testem 
Dispersionsmittel. Gerade die zuletzt genannten Ab- 
scliriit,te entlialten j a  manclies, was tUr die Fettchemie 
und die Fette urid Oele verarheitenden Iridustrien 
besonders interessieren wird. Beim Lesen des 
F r e u n d l i c h ’ s c h e n  Buches wird man liiebei aher zu 
d e r  TJeberzeugung Itommen, dass trotz aller For- 
acliungsergebnisse hier doch noch reclit vie1 zu klaren 
nBtig ist uiid es wird dasselbe manclie wertvolle 
Anreyung zu weiterem Arbeiten auf diesem scliwie- 
rigen Oebiete geben. H. Br. 

Wirtschaflliches Unternehlnertaschenbnch. In hieg- 
samen Glaiizleineuband. Rurid 850 Seiten. Taschen. 
format. &lit auswecliselharem Zalilenanhang. Preis 
M. 400.- Stut tgar t  1922, Verlag fir Wirtscliaft und 
Verkehr. 

Wirtschattliche Tatsachen uiid Erfahrungen ftir das 
Tagesscliaffen des Unternehmers iiber alle zeitgemai3en 
wiclitigen Fragen aus Privatwirtscliaft, Vol kswirtscliaft 
und Reclit, z. B. Kalkulation und Geldentwertung, 
Vorteilliafte Steuertaktik, Verbands- und Kartellwesen, 
Aus~enliandelsfragen, Bilanz- und Kapi talpolitik, Sozial- 
versicheruog, Arbeiter- und Angestelltenrecht, Valuta- 
und BBrsentragen, Transport und Verkehr, Privatver- 
sicherung, BeliBrdenzustiindipkeil;, Handels- und Wirt- 
nchaftsrecht enttillt i n  liandlichem Taschenformat in 
lexikalischer Form dieaes lillchst praktische Tasclien- 
buch. Es 1st herauseepeben durch ein Kollegium 
voii Unternehmern, Praktikern, leiteriden Angesteilten, 
Vol kswirten, Wissensciiaftlern aller Handels-, Industrie- 
und Qewerhezweipe und gibt jede Information rasch 
und zuverliissig. Man erstickt jetzt in der masslosen 
FUlle der vielen Aeriderungen und Neuerungen die 
im deutschen Wirtschafts- und Rechtsgebiet durch 
den Krieg, die Umwalzung der Staatsform, den Frie- 
densvertrag von Versailles hervorgeruten worden sind. 
Fast alle Dinee, die friiher jedem Unternehmer seit 
Beginn seiner Berufstltigkeit vertraut waren, sind so 
wesentlich v e r h d e r t  und ausgestaltet worden, dass 
dns Ctediiclitnis und die Ertahrung allein nicht mehr 
zur Entsclieidung der  tPglich an ihn herantretenden 
Fragen geniigen. In solchen Ftillen mulisames und 
zeitraubendes Nachschlagen in vielen Einzelwerken 

zu ersparen, ist der Zweck des .Wirtschaftlichen 
Unternelimertaschenbuches ‘I Es hilft schnell und 
sicher am Schreibtisch, in Sitzungen und bei Verhand- 
lungen. 

Aus dem vielseitigen Inhalt nennen wir die wich- 
tigsten Abschnitte: Wirtschaftliche Zusammenschliisse, 
BebBrden, Arbeiter- und Angestelltenrecht. Sozial- 
versicherunp, A rhei terschutz. Pr i  vat- Versicherung. 
KaufmPnnisches Recht. Wucher- urid Preistreiherei- 
recht. Verkelirswesen. Privat- und Volkswirtschaft. 
Qeld, Valuta, Bank, Bllrse, Ein- und Ausfuhr, Zoll- 
wesen. Reichssteuern. Bewertungs- und Bilanzfragen. 

Dem Veralten des Werkes wird vorgebeugt durch 
einen auswechselbaren Zatilenanliang. Er enthlllt slle 
diejenigen Zahlen und Fragen, die erfahrungsgemllss 
einem raschen Wectisel unterliegen, wlhrend die be- 
standigen Fragen im Hauptteil des Buches abgedruckt 
werden. 

Krllzer, Hermann. Die Fabrikation der deutrchsn, 
franzllsirchen und englischen Wagenfette. 3. neu hearbeitete 
A d a g e .  Mit 36 Abhilduiipen. Chemisch-Technische 
Bibliothek Band 158. Wien und Leipzig 1922. A. 
Hartlebens Verlag. 

Der gesteigerte Verbrauch an Schmiermitteln ist 
auch der Wagenfelt-Industrie zu gute  gekommen. 
Wenn auch im allgemeinen, wie in der chemiach-tech- 
nischen Industrie uberhaupt, .grundsltzliche Aender- 
ungen in der Herstellong tlieser Erzeugnisse niclit 
eingetreten sind, so wurden docli, teilweise unter dem 
Zwang der KriegsverhlltiiisPe, teilweise aus neuer 
Erkenntnis heraus, neue Rohstoffe und neue Rohstoff- 
Kombinationen ztir Wagenfett -Herstellung herange- 
zogen. Die neuen Ertalirungen in der Destillation 
von Oelen, Teer usw. sind naturlicherweise auch auf 
die Herstellung des Hauptrolistoffes der Wagenfett- 
herstellung, das Harzbl, ubertragen worden und firiden 
in der vorliependen Neuaiiflaye Verwertunp. Auch 
die einzelnen Herstellungs-Vorschriften fur Wagenfett 
sind einer Durchsicht unterzoeen, and ihre Zabl ist 
vermelirt worden, 60 dass die Neuauflage den meisten 
Anforderungen entsprechen diirfte. Scbmiedel. 

E i u 1 ziu f e. 
Famedn, Fabrik cheiiiisclier und medizinischer 

dppurnte A. S. Berlin-Trmpelliof, Ringhahnstr. 20/21. 
Sonderliste Nr. 101 tiber Apparate und Gerltscliaften 

fur  die Laboratorien der Fett-Iiidustrien. 
Der reichhaltipe Katalog enthiilt die in Oel- und 

Fettfabriken, Stearin- und Kerzenfahriken, Glyzerin-, 
Seifen-, Margarinefabriken, Wachswaren-, Harz- und 
Lackfabriken henbtigten Apparate und Gerltschaften 
in tibersiclitlicher Form. Interessenten wird empfohlen, 
sich die Liste von der Fabrik zu beschaffen. 

a. Verminchte Nsclrriclrten. 
Das chemische Laboratorium Dr. Hermann Ulex, 

Hamburg, konnte am 1. Nov. 1922 auf sein 76jahriges 
Bestehen zuriickblicken. 1847 wurde es von Dr. G. 
L. Ulex als Untersachungslaboratorium von Handels- 
waren errichtet. Durch Ulex’s Naclifolger wurde das 
Laboratorium immer metir vergrkser t ,  sodass unter 
den jetzigeu Inhabern Dr. St. Grethe und Fr. Joh. 
Schmidt sein Name weit fiber Hamburgs und Deutsch- 
lands Qrenzen reicht. 

Dr. Fritz Frank, Leiter des der Technischen Hoch- 
schule Berlin angegliederten mineralBlchemischen 
Versuclisfeldes der Gesellschaft f i r  Braunkohlen- und 
~~ilineralBlforschung, hat einen Lelirauftreg fur eine 
Vorlesung iiber .Alleemeine Technologie der Mineral-- 
llle far  Bergleute, Chemiker uiid fngenieure an der  
Fakul t l t  fur Stoffwirtschaft dieser Hoclischule erhalten. 


